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folge von drei Konsonanten. Dass auch im 
einzelnen die Anordnung beider Bücher dieselbe 
ist, zeigen die erwähnten Randbemerkungen; 
eine Untersuchung des diwän al-adab, von 
dessen Handschriften leider ζ. Z. keine zu-
gänglich ist, würde es sicher noch weiter be-
stätigen. So ist al-Käsgari's Abhängigkeit von 
al-Färäbi unzweifelhaft, um so mehr, als er 
selbst I 5 sagt, dass er die Namen der Bücher 
und der Kapitel aus der arabischen Terminologie 
entlehnt hat. Diese formale Abhängigkeit von 
einem arabischen Muster, dassich der Anwendung 
aufs Türkische in jeder Weise widersetzte, 
passt gut zu der sich bei al-Käsgan allent-
halben zeigenden Unfähigkeit, sich von der 
arabischen Sprachwissenschaft unabhängig zu 
machen und die seinem Gegenstand angemessene 
Betrachtungsweise zu finden — eine Unfähigkeit, 
die zwar die Benützbarkeit, aber nicht den 
Wert seines Buches beeinträchtigt und die ihm 
kaum überhaupt zum Vorwurf gemacht werden 
darf: hat doch auch die europäische Sprach-
wissenschaft sich erst sehr allmählich von dem 
Schema der griechisch-lateinischen Grammatik 
zu emanzipieren vermocht. 

Zum Marseiller Opfertarif Z. 20. 
"Von H a r r i flolma. 

Soweit mir bekannt, ist das im Marseiller 
Opfertarif Z. 20 vorkommende Wort JH3 immer 
noch unerklärt. Die Bedeutung muss etwa 
„abweichend von", „überschreitend" (Lidzbarski) 
o. ä. gewesen sein. Auch etymologisch lässt 
sich für diese Auffassung eine sichere Stütze 
gewinnen. Das Wort setzt sich nämlich m. 
E . aus der Präp. 3 und dem Stamm zusammen. 
Das letztere Element ist auf denselben Stamm 
zurückzuführen wie assyr.cZcisw „zuwiderhandeln" 
(ζ. B . Meissner-ßost, Sanherib 98,105: da-a-a-
i-si a-ma-ti-ia „der meinem Worte zuwider-
handelt"; I V B , 2 48 ,9a : „wenn der König den 
Sipparenser i-da-as-ma ungerecht behandelt", 
u. ä.), wovon dasäti, etwa Synonym von saltu 
„Feindseligkeit". Weitere etymologische Pa-
rallelen sind syr. ^ Pael (cum ViaxaX; vgl. 
die Konstruktion mit b in unserem Texte) „restitit", 

„se opposuit", arab. „abweichen", (JäjO> 
„ausgelassen, mutwillig sein", u. a. 

Also: p 3 „zuwider", „entgegen", „ab-
weichend von" o. ä. 

Hkkad. nesu = genesen. 
Von H. E h e l o l f . 

Die in den medizinischen Texten am Ende 
der einzelnen Heilungsvorschriften häufige 
Zeichengruppe ÄS . E S wird mit Küchler, Med., 

S. 69, vor allem auf Grund von I I R 35, Nr. 1, 
Z. 15 c d, durchweg ibal(l)ut gelesen. Da jedoch 
der von Lutz im A J S L 36 (1919/20), S. 80 ff. 
veröffentlichte neubabylonische medizinische 
Text an den entsprechenden Stellen passim1 

i-ne-es bietet, ist AS.ES , trotzdem es I I R 
unter Ideogrammen erscheint, phonetisch ina-es 
zu lesen, also als 3. ps. sg. präs. des Yerbums 
nehi zu fassen. Für nesu als Synonym von 
balätu vgl. CT 18, 5, Κ 3906, Obv. 2 = CT 
18, 14, Κ 169, Ζ. 59 2, ferner muna'isu (SAI 
8740), das auffallenderweise nicht Arzt schlecht-
hin, sondern Eselsarzt bedeutet. 

Besprechungen. 
M e i n h o f , Prof. D. C.: Der W e r t der Phonetik für 

die allgemeine Sprachwissenschaft. (h2 S.) gr. 8°. 
Berlin, Fischer's med ßuchh und Hamburg, Kriede-
richsen [i918], M. 3 — . Bespr. v. G. B e r g s t r ä s s e r , 
Königsberg i. Pr. 

Aus seiner reichen, hauptsächlich auf dem 
Gebiet afrikanischer Sprachen gesammelten 
phonetischen Erfahrung heraus teilt Meinhof 
in der vorliegenden, auch in Vox 1918, S. I f f . 
erschienenen Schrift eine Anzahl von phonetischen 
Erkenntnissen mit, die sprachwissenschaftliche 
Bedeutung besitzen, um so das Interesse der 
Linguisten für die Phonetik zu wecken. Die 
Beispiele entnimmt er, wie verständlich, in der 
Hauptsache seinem Spezialgebiet, den afrika-
nischen Sprachen; dies hat auch sachlich seine 
Berechtigung, da einerseits diese Sprachen an 
phonetischen Eigentümlichkeiten besonders reich 
sind, andrerseits ihre phonetische Erforschung 
eben aus diesem Grunde mit besonderem Eifer 
betrieben worden ist, woran Meinhof selbst her-
vorragende Verdienste hat. Der Stoff ist auf 
8 Abschnitte verteilt: i . die unbegrenzte Zahl 
der Laute, 2. Laut und Schrift, 3. die Ge-
schlossenheit des Lautsystems, 4. Wesentliches 
und Unwesentliches bei der Lautbildung, 5. der 
musikalische Ton, 6. der dynamische Akzent, 
7. die Lautverschiebung und ihre Ursachen, 
8. Assimilation und Dissimilation. 

Zum Teil scheint mir j a Meinhof gegen 
offene Türen zu kämpfen; denn die Wichtigkeit 
der Phonetik braucht man den heutigen Lin-
guisten, mögen sie sich nun auf dem Gebiet der 
indogermanischen Sprachen mit all ihren Ver-
zweigungen, der semitischen oder sonstweicher 
betätigen, kaum mehr zu demonstrieren — den 
Linguisten, wohlgemerkt, au die sich Meinhof, 

1 Ein Mal, Obv., Kol. II, Ζ. 55, statt dessen das 
Permansiv ni-es; vgl. dazu das Permansiv in Omen-
deutungen, ζ. B. CT 6, 6, 29 usw. 

* Dieselbe Gleichung auch in anderem Zusammen-
hange auf dem unveröffentlichten Assur-Vokabular 
VA.T 10 613, ßs. u-v, Z. 47. 
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wendet, im Gegensatz zu den „Philologen". 
Diese gewisse Unterschätzung seines Publikums 
zeigt sich auch darin, dass er seine Ausführungen 
zum Teil reichlich elementar gestaltet. Zuzu-
geben ist nur, dass die sogenannte experimentelle 
Phonetik, die Meinhof durchgehend heranzieht, 
wie er ihr j a auch in dem Phonetischen Labo-
ratorium der Hamburger Universität die be-
deutendste Pflegestätte in Deutschland geschaffen 
hat, von den Linguisten noch nicht immer voll 
gewürdigt wird. Insofern und auch wegen der 
Fülle abgelegener Beispiele wird das Schriftchen 
auch dem im allgemeinen auf der Höhe befind-
lichen Linguisten eine lohnende Lektüre sein. 

B a r e n t o n , H. de: Ita lang-ne etrusqne, dialecte de 
l'ancien ög-jptien. (b2 S. 1 Bl.) Paiis, Paul üeuthner 
1920. Bespr. y. Gustav H e r b i g , Breslau. 

Der Verfasser stellt eine koptisch-hiero-
glyphische und eine etruskische Grammatik im 
Abriss nebeneinander, wobei Lautentsprechungen 
und Affixe besonders hervortreten. Darauf 
werden ihrem Sinne nach bekannte und weniger 
bekannte etruskische Wörter nach dem koptisch-
ägyptischen Wörterbuch analysiert und ety· 
mologisiert, und ausgewählte Inschriften in 
wörtlicher Uebersetzung vorgelegt, so CIE. 
4196 (Bronzestatue der Arringatore in Florenz), 
Fabrett i I 387 (Sarkophag aus Vulci), CIE. 48 
(lapis quadratus aus Volterra), CIE. 45 8 
(cippus aus Perugia), Gamurrini 799 (Pulena-
Sarkophag aus Corneto-Tarquinia). Den Schluss 
bilden ein Kapitel über die Herkunft derEtrusker 
und ein etr. französ. Lexikon von 4ö0 Wörtern. 
Veraltete Zitate, oberflächliche Lesungen, naive 
Unbefangenheiten, elementare Schnitzer ärgern 
und erfreuen auf Schritt und Tri t t ; Carra 
de Vaux und seine Arbeitsweise (Anz. f. idg. 
Sprach- u. Altertumsk. 36, 1916, 32—34) feiern 
in Hilaire de Barenton fröhliche Urständ. Zur 
Kennzeichnung nur ein Beispiel aus den Text-
übersetzungen. Der uns gut verständliche 
Anfang der Pulena-Rolle (Skutsch bei Pauly-
Wissowa s. v. Etrusker Sp. 796, Herbig, Abh. 
d. Bayer. Ak. d. Wiss. Philos.-philol. u. hist. 
Kl. Bd. 25, Abh. 4, 1911, 22) lautet nach dem 

etr. Text, der allgemein üblichen und der neuen 
Uebersetzung S. 46, wie folgt : (siehe unten) 
Neben Flüchtigkeiten und Unsauberkeiten wie 
lar&als s t . larüal, pvu rnets s t . prumts, ,/zZs de 
LaritaV st. ,de Larü·', ,aux Vel&ur' st. ,de (oder 
ä) Velour' beachte besonders das willkürliche 
Zerschneiden der durch die Punkte des etr. 
Textes schon zerlegten Wörter . Zur Methode 
füge ich nur die Erklärungen des ersten und 
letzten Wortes bei, die in ihrem ahnungslosen 
Selbstvertrauen und ihrer profunden Gelehr-
samkeit die Kritik entwaffnen: 

rr, lr, lit de repos; \o\, lectus. 
ojoj, euj, vovere, consecrare (votif). 
La voyelle i marque le passiv 

l r 

IS 

er ei 
ces 

, χβτ, pendant que; — ei ire, venire 

Kioc, curare cadaver. 
Im ganzen erinnert dieses Hineininterpretieren 
schöner Geschichten und rhetorischer Phrasen 
in dürre Folgen trockener Eigennamen an die 
Deutungen des Jenenser Semitisten Stickel. 
Man vergleiche mit den oben gegenübergestellten 
Uebersetzungen etwa die Grabinschrift aelescne-
ves la&isalisla (Stickel, Das Etruskische durch 
Erklärung von Inschriften und Namen als se-
mitische Sprache erwiesen, Leipzig 1858, 183) 
oder aeles cneves larisalisla (Deecke, Etr . Forsch. 
3, 218 nr. 15, Skutsch bei Pauly-Wissowa s. v. 
Etrusker 772) oder endlich richtig gelesen CIE. 
4306 avles eneves larisalisla (Pauli im Corpus, 
Schulze ZGLE. 134—5. 263). Deecke-Skutsch 
haben sie ihrem Baue nach richtig mit ,des 
Gnaeus Aelius, des Sohnes des Laris ' über-
setzt , und Pauli-Schulze sie auch in den 
Einzelheiten evident als ,des Aules Cnaeus 
(Aulos Gnaivios), des Sohnes des Laris ' erklärt, 
während bei Stickel auf semitischer Grundlage 
sehr viel poetischer daraus geworden ist ,mach 
aufsteigen das Feuer wie die Seele! für ewig 
gehet er fort mit dem Hingang'1 . 

1 Kennzeichnend für die wilden Möglichkeiten dieser 
unmethodischen Vergleichungssucht ist etwa folgendes. 

Iris · pulenas • larces· clan- lar&al - ratacs 

Laris 
lr is 

Pulena, 
pul enaa 

des Larce 
lar ces 

Sohn, 
clan 

de LarB· 
lar&als 

? 
rat acs 

lit de 
repos 

con-
sacre 

ä Pul, pretre pretre 
des tombeaux, 

des enseve-
lissements, 

fils de Lar&al, famille lies 

vel&urus · neffcs · prumts · pules larisäl· creices 

des VelB-ar 
yel&urus 

Enkel, 
nef ts 

Urenkel 
pru mets 

des Pule 
pules 

Laris 
larisal 

Creice (= 
er 

= Grraecus) 
ei ces 

aus Velour; le ser-
pent 

qui donne 
•ä boire 

a pro-
duit 

son 
venin 

pour Pul, pretre des 
sepultures, 

pendant qu' il 
allait 

ense-
yelir. 
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Muss ein ernster und würdiger Gelehrter 
wie P. Scheil, Membre de l'Institut, es ruhig 
hinnehmen, dass sein Name (S. 4 und 33) als 
Schild und Deckmantel über diesen Stickel 
reditivus gehalten und als wissenschaftlicher 
Kreditbrief missbraucht wird? 

S e t h e , Kurt: Der Nominalsatz im Aegyptischen und 
Koptischen. (Abhandlgn. der Sachs. Gesellsch. der 
Wissenschaften. Philol.-hist. Klasse XXXIII Nr. 3). 
(III, 106 S.) Lex.-8°. Leipzig, B. G. Teubner 1916 
M. 5 — . Bespr. von A. W i e d e m a n n , Bonn. 

Die vorliegende bereits vor einigen Jahren 
erschienene Arbeit behandelt mit der Genauig-
keit, mit welcher Sethe an derartige grammatische 
Fragen heran zu treten pflegt, den ägyptischen 
Nominalsatz von der ältesten Zeit bis zu der 
koptischen Periode herab. Unberücksichtigt 
geblieben sind dabei diejenigen Sätze, bei denen 
das Subjekt nur behufs Hervorhebung absolut 
vorangestellt und dann im Satze durch ein 
Pronomen wieder aufgenommen worden ist, so 
dass eine Fortlassung dieses Subjekts das ei-
gentliche Satzgefüge in keiner Weise veränderen 
würde. Als Nominalsätze bezeichnet Sethe, von 
den Aufstellungen der arabischen Grammatik 
ausgehend, alle Sätze, deren Subjekt vor dem 
Verbum steht oder denen das Yerbum überhaupt 
fehlt, sie drücken dabei ein Sein, einen Zustand 
aus. Er lässt dieselben in zwei Kategorien 
zerfallen: Zunächst den Nominalsatz mit nicht-
nominalemPrädikat(präpositioneller,adverbieller 
oder verbaler Ausdruck), den er als adverbialen 
Nominalsatz benennt. Dann den Nominalsatz 
mit nominalem Prädikat (Substantiv, Adjektiv, 
Demonstrativ- oder Personalpronomen, Relativ-
satz), für den er den Namen nominaler Nominal-
satz einführt. Alle die verschiedenen Gestal-
tungen, welche diese Satzarten im Aegyptischen 
angenommen haben, werden in eingehenderWeise 
unter Beifügung zahlreicher Beispiele aus den 
verschiedenen Perioden des Aegyptertums er-
örtert und in etwa 146 Paragraphen zusammen 
gefasst. Genaue Tabellen am Schluss erleichtern 
die Uebersicht über die behandelten Satzarten. 

Eine Besprechung von Einzelheiten in einer 

Lattes, der unermüdliche Nestor unserer Wissenschaft, 
hatte unter dem psychologischen Zwang der aus ägyp-
tischer Grabesnacht aufgetauchten etruskischen Leinwand-
rolle von Agram, zunächst mit allem Vorbehalt (Saggi e 
App., 1894, 97), die Gelegenheitsgleichung gewagt: das 
etr. Einerzahlwort cezp- = koptisch sesp, sasp „sieben", 
womit er freilich seiner, anderen Gleichsetzung etr. semtp 
= lat Septem ebenfalls „sieben" übel genug ins Gehege 
kam. H. de B. stellt, ohoe natürlich Lattes Vorgang zu 
kennen, etr. cesp- dem pyramiden-ägyptischen pesezt sepesd 
„neun" an die Seite. „Ce sont les memes consonnes c,p, s, 
en effet, dans ces trois mots," setzt er hinzu, lautlich ober-
flächlich, psychologisch unter dem Zwang der semitischen 
Dreikonsonanten-Wurzel stehend, von der das Etruskische 
nichts weiss. 

grammatischen Untersuchung, bei welcher das 
Hauptge wicht auf der sorgsam durchdachten An-
ordnung der Belegstellen beruht, erscheint an 
dieser Stelle ausgeschlossen jede Erörterung 
würde weitschichtige Kleinarbeit vorlegen 
müssen, für welche der knapp zugemessene 
Raum hier nicht ausreicht. Jedenfalls bedeutet 
die Arbeit als Ganzes eine sehr wesentliche 
Förderung und Erweiterung unserer Kenntniss 
des ägyptischen Satzbaus und seineEntwicklung. 

S p e l e e r s , Louis: l e Papyrus de Neferrenpet , un 
Livre des Morts de la 18. Dynastie aus Musees royaux 
du Cinquantenaire äBruxelles. (110 S. 1 färb , 28 Licht-
drucktaf. auf 15 Blättern). 4°. Brüssel, Vromant & Co. 
1917. Bespr. von W. W r e s z i n s k i , Königsberg i. Pr. 

Der leider nur in seiner oberen Hälfte gut-
erhaltene, vortrefflich reproduzierte Papyrus 
enthält das seltene 32. Kapitel mit nützlichen 
Varianten, ferner hübsche Vignetten und zum 
Kapitel 99 gutgezeichnete Bilder der dort auf-
gezählten Gegenstände. Der Text gibt eine 
Beschreibung der Tafeln, eine Zusammenstellung 
der Textvarianten gegenüber Naville Ttb., eine 
ausführliche Behandlung des Kap. 32 mit unter-
einandergesetzten Varianten von der VII. bis 
zur XXIV. Dyn., und schliesslich eine knapp 
gehaltene Uebersicht über die Charaktere-
risierung aller im Pap. genannten Gottheiten 
nach den Pyr.-Texten, den Sargtexten Lacaus, 
dem Ttb. und dem Buch von der Himmelskuh, 
und zwar so, dass kurz zusammengestellt ist, 
was alles von jedem ausgesagt ist. Dieser 
Anhang erhebt Sp.s Arbeit über den Wert 
einer einfachen Ttb.-Ausgabe. Eine Erweiterung 
dieser Sammlung in bezug auf die Objekte wie 
auf die Literatur würde die einzig solide Grund-
lage für eine Darstellung der ägytischen Religion 
ergeben. — Listen und Konkordanzen be-
schliessen die Publikation, deren sehr gute Aus-
stattung besonders hervorgehoben zu werden 
verdient. 

K e e s , Hermann: Studien zur ägypt i schen Provinzial -
kuDSt. (32 S. u. 9 Taf.) gr .8° . Leipzig, J. C. Hinrichs 
1921. M. 15:20. Bespr. von Walter W r e s z i n s k i , 
Königsberg i. Pr. 

Kees geht Anregungen nach, die die ägyp-
tische Kunstgeschichte zuerst Maspero verdankt. 
In dem ersten der beiden sorgfältigen und sehr 
fördernden Aufsätze behandelt er ein Wand-
gemälde aus einem Grabe in Hieraconpolis, 
frühestens vom Ende der VI. Dyn., das die 
Spazierfahrt des Fürsten auf dem Nil darstellt, 
aber nicht in der Art, wie es die Gräber der 
Residenz Memphis zu zeigen pflegten, sondern 
mit drastischem Humor wird das Schiff auf 
einer Sandbank festgefahren gezeigt, der Schreck 
des Herrn und die Bemühungen der Mannschaft, 
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es abzuschleppen. In der Darstellung mischt 
sich Ursprünglichkeit mit Konvention, die Ein-
wirkung der Vorlagenbücher aus der Residenz 
ist nicht ganz verbannt, aber durch die frische 
Eigenkraft des ortsansässigen Künstlers unter-
drückt. Freilich gerade nur bei diesem Haupt-
bild des Grabes, andere Darstellungen zeigen 
ihre völlige Abhängigkeit vom hauptstädtischen 
Muster, — entweder konnte oder durfte der 
Künstler statt dessen nichts Eignes geben. — 

Die zeitliche Einordnung gelingt Kees ausser 
durch stilistische Vergleiche mit den anderen 
Provinzialdenkmälern dieser Zeit durch den 
Hinweis auf die grosse Selbständigkeit und das 
selbstbewusste Auftreten der Fürsten, die sich 
in dem Inhalt der Bilder kundgibt. Anders 
als noch die Grossen der V. Dyn. lassen sie 
sich in ihren Gräbern gleich kleinen Königen 
darstellen, die dem Pharao in nichts nachstehen 
und Hof halten wie er. Man sieht, wie früh die 
Zersetzung Aegyptens begonnen hat, man sieht 
aber auch in dem Aufkommen der Pro vinzialkunst 
mit ihren eigenartigen Eintällen (Deschasche, 
Meir usw.) und ihren immer sich verstärkenden 
Versuchen vom Vorbilde von Memphis loszu-
kommen, die Vorwehen derKunstvonßenihassan. 

Der zweite Aufsatz, der vielleicht besser 
vorangestellt worden wäre, beschäftigt sich 
mit einigen Felsmastabas von Hemamije (im 
Antaeopolites) aus dem Ende der IV. oder 
Anfang der V. Dyn., deren Anlage sich eng 
an die der freistehenden Mastabas der Residenz 
anlehnt, in einigen von ihnen sogar fast genaue 
Analogien besitzt, und deren Weiterbildung 
wir in den Gräbern von Tehne zu sehen haben. 

Die Felsmastabas von Hemamije bestehen 
aus einem Gewölbe, das parallel zur Aussen-
wand des Felsens in NS-Linie hinläuft und an 
den beiden Enden durch ungedeckte Zugänge 
betretbar sind. Ihre Innen-(Ostwand) ist in 
Ermangelung eines Serdabs mit den Statuen-
gruppen der Toten geschmückt, vor denen die 
Opfertafel steht, die Aussen-( Westwand) enthält, 
gegenüber den Statuengruppen, die Scheintüren. 
Hinter diesen führt ausserhalb der Kultkammer 
der Grabschacht senkrecht in den Felsen hinab. 
Ringsum ist der Fels so abgearbeitet, dass die 
Mastabaform einigermasaen herauskommt. 

Wie die Form des Grabes, so zeigen auch 
die Reliefs eine unbedingte Abhängigkeit von 
den Musterbüchern der Hauptstadt Memphis, 
stilistisch stehen sie den Reliefs von Schech 
Said nahe, eine gewisse Originalität entspringt 
der Unbehilflichkeit und dem Mangel an Technik 
ihres Herstellers. Kees bespricht im besonderen 
wieder eine Nilfahrt und einige Gruppen von 
Tänzerinnen und weist ihnen ihre Stellung in 
der Kunst jener Zeit an. 

In Hemamije hat es also anders als später 
in Hieraconpolis damals noch keine Provinzial-
kunst gegeben, vielmehr beherrschte das Vorbild 
von Memphis die künstlerische Produktion, 
freilich fand man sich nach den lokalen und 
materiellen Möglichkeiten mit ihm ab. Auch 
haben die Provinzialgouverneure von Hemamije 
wie auch die von Schech Said sich anders als 
ihre jüngeren Kollegen in Hieraconpolis noch 
nicht in der Provinz heimisch gefühlt, sondern 
in der Residenz, wie ihre Titel und die ihrer 
Frauen beweisen. 

So spiegelt die Kunst die politische Lage 
des Landes wieder: im Höhepunkt des AR. 
herrscht Memphis unumschränkt in der Ver-
waltung wie in der Kunst, ohne der Provinz 
einen eigenen Willen zu verstatten, am Ende 
der VI. Dyn. ist die politische Zersplitterung 
da, aus ihr erwächst der Individualismus, der 
der Kunst neue Wege weist. 

Kees' besonnene und überzeugende Aus-
führungen verdienen die allgemeinsteBeachtung. 

Berichte des Forschungsinstituts für Osten nnd Orient, 
herausgegeben von ß. Geyer, H. Uebersberger unter 
der verantwortlichen Schriftleitung von W. Schultz;. 
Bd.II. XV, 175S. M. 10— Leipzig,0.Harrassowitz, 1918. 
Bespr. ron F e r d i n a n d Bork , Königsberg i. Pr. 

Das Forschungsinstitut veröffentlicht einen 
zweiten Band Berichte, die, wenn sie auch teil-
weise nur Auszüge sind, doch einen tiefen Ein-
blick in die geleistete Arbeit gestatten. Be-
sonders erfreulich ist es, dass das Institut auch 
sakischen, iranischen und kaukasischen . For-
schungen eine Heimstätte gewährt bat. Da 
die Fülle der verschiedenartigen Arbeiten mir 
ein tieferes Eingehen unmöglich macht, so sollen 
nur die Titel und vereinzelte kritische und er-
gänzende Bemerkungen folgen. 

Der Band beginnt mit dem Auszug eines 
Vortragee von G. Hüsing über „die Saken", 
der neue Tatsachen zu seinem glänzenden Auf-
satze „Völkerschichten in Iran" (Mitteilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, 
1916. Bd. XL VI) bietet. Zu den germanisch-
sakischen Beziehungen erinnere ich daran, dass 
sich bei den Germanen und bei den Pamirstämmen 
der Umzug des Schimmelreiters" findet. — 
Weiteren Stoff zur Sakenfrage liefert R.B leich-
s te iner , ein neuer und vielversprechender 
Forscher auf dem Gebiete der Kaukasologie, 
in seiner Arbeit über „das Volk der Alanen". 
Zu der „Rossweihe" der Osseten sei auf das 
entsprechende „Seelenpferd" der Chews'uren 
hingewiesen, (C. von Hahn, Bilder aus dem 
Kaukasus. Leipzig, 1900, S. 222 f.), die an-
scheinend sehr stark von den Alanen beein-
flusst worden sind. Das chews'urische, an 
indische und eddische Vorstellungen erinnernde 
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Paradies ist eine lichtumstrahlte, weisseFestung, 
die bis zum Himmel reicht, mit vielen Stock-
werken. Im obersten wohnen die Gerechtesten, 
die „Hauptpersonen". Neben der Festung steht 
eine pyramidenförmige ebenso hohe Pappel. 
Auf der anderen Seite, am Fusse der Festung 
entspringt ein wasserreicher, klarer Quell. (C. 
von Hahn, ebenda S. 2^0). — R. Pöch , 
„Hamitische" und „semitische" Rassenmerkmale. 
— A. v. R o s t h o r n , Sind die Tschinesen ein 
autochthones Yolk? Er kommt zu dem Schlüsse, 
dass die ältesten Nachrichten auf eine west-
liche Urheimat, etwa im Tarymbecken, hin-
zudeuten scheinen. — A. G r o h m a n n , Die alt-
orientalische Agrarwirtschaft. — A. v. R o s t -
h o r n , Einige Bemerkungen zur Frage der 
Yölkermischung in Tschina. — E. Diez , Die 
Hauptströmungen der ostasiatischen Malerei. 
— R. B l e i c h s t e i n e r , Ueberblick über kau-
kasische Völker und Sprachen. Eine sehr 
verdienstliche Zusammenstellung, die geeignet 
erscheint, die nicht mehr geltenden Ausfüh-
rungen F. N. Fincks (Die Sprachstämme des 
Erdkreises S. 41—43) zu berichtigen. Beiläufig 
sei erwähnt, dass auch er das Hettitische für 
kaukasisch hält und die Lautarmut der ela-
mischen Schrift durch die Mangelhaftigkeit der 
Keilschrift erklärt. — E. Diez , Das magische 
Weltgefühl und sein Ausdruck in der islamischen 
Kunst. — G. Hü s ing , Porusätis und das 
achamanidische Lehenswesen. H. arbeitet den 
Gedanken heraus, dass zur Zeit des Artahsasa 
II das Madertum im Perserreiche die Oberhand 
gewann und damit eine religiöse Umwälzung 
Hand in Hand ging, die einige Zugeständnisse 
an die Devajasna mit sich brachte, so die Ver-
ehrung des Mithra und der Anähitä neben 
Ahuramazdä. Neu sind ferner Hüsings Aus-
führungen über das altpersisohe Lehenswesen, zu 
dessen Erschliessung verschiedenartige Quellen 
ausgebeutet werden, wie die Papyri von Ele-
fantine, die Täfeln des Bankhauses Murasu und 
Söhne und das türkische Lehenswesen. Das 
Ganze ist. ein ausserordentlich wichtiger, an 
Ergebnissen reicher Beitrag zur inneren Ge-
schichte des Perserreich es. — R. B l e i c h s t e i n e r , 
Eine georgische Ballade von Amiran. B. stellt 
aus verschiedenen Fassungen einen Urtext her 
und vergleicht ihn mit entfernter verwandten 
Formen der Erzählung. —*H.Glück , Die beiden 
„sasanidischen" Drachenreliefs (A. Grohmann). 

M ü l l e r , Dr. Karl: Die Karawanxerai im vorderen 
Orient. (Bauwissenschaftl Beiträge, hrsg. v. C Gurlitt, 
Bd. 6). (67 S. m. Abb. im Text u. auf 10 I af.) Lex 8" 
Μ. 20—. Berlin, Der Zirkel, l9;ä0. Bespr. von Th. 
Dombart , München. 

Mit der soeben erschienenen Arbeit Müllers 
ist endlich eine Lücke ausgefüllt, deren Klaffen 

bisher noch zu beklagen war. Denn e i n g e h e n d 
und zusammenhängend werden die Karawan-
seraien hier e r s t m a l s betrachtet, so dass nun ein 
Typen-Ueberblick aufgezeigt ist von den ältesten 
Beispielen bis auf den heutigen Tag. Was das 
sagen will, erhellt aus der Bedeutung die den 
Karawanseraien nächst den Moscheen und Schulen 
zukommt, und aus der in vielen Punkten ausser-
ordentlich grossen Aehnlichkeit, die zwischen 
diesen Moscheen und Medressen einerseits und 
den Karawanseraien anderseits besteht, wobei 
das gegenseitige Verhältnis erst genauer zu 
untersuchen wäre. 

Chane oder Karawanseraien heissen im Orient 
jene um einen Hof gastlich oft weitgedehnten 
Bauanlagen von Rast- und Lagerplätzen, die 
für Mensch, Tier und Ware Unterkunft bieten 
und Schutz, dem da und dort noch Nachdruck 
verliehen erscheint durch Türme wie etwa bei 
befestigten Römerlagern. In ihnen ist auch die 
Wohltat des Vorhandenseins von Wasser ge-
geben. Um all dieser Eigenschaften willen spielen 
diese, in den Städten auch noch mit Kaufläden 
ausgestatteten Chane oder Karawanseraien eine 
hochbedeutsame Rolle im Leben besonders der 
reisenden Kaufleute und Pilger. 

An Müllers Veröffentlichung über diese Bau-
gattung ist das materiell Wichtigste, natürlich 
der Schatz vieler Neuaufnahmen der behandelten 
Anlagen, deren Wert und Exaktheit am besten 
diejenigen zu würdigen wissen werden, die aus 
eigener Erfahrung die Schwierigkeiten kennen, 
unter denen solche Aufnahmen nur möglich sind. 
Die gefällige und doch sachliche Auffassung und 
Wiedergabe in den gebotenen Zeichnungen und 
Lichtbildern verbergen liebenswürdig die Mühe, 
welche nötig war, um das hier Veröffentlichte 
vorlegen zu können. Künstlerisch knapp und 
doch erschöpfend in allem Wesentlichen ist die 
Beschreibung und Erläuterung der aufgeführten 
Objekte mit ihren beachtenswerten Einzelheiten. 

Nach einem kurzen Ueberblick, über die Ge-
schichte der Kara wan seraigattung samt den ver-
schiedenen Bezeichnungen hierfür, der glücklich 
orientiert, von den Wechselbeziehungen der 
ältesten landesüblichen Bauart des jeweils ein-
schlägigen Typs und der römischen Castra bis 
auf die Wechselbeziehungen zwischen modernen 
Bedürfnissen und der Tradition, führt Müller 
zunächst vor: die Karawanseraien an den L a n d -
s t r a s s e n , die sich frei und ungehindert anlegen 
Hessen und bei aller Verschiedenheit im Ein-
zelnen doch einen gemeinsamen, rechteckigen 
Grundtyp mit Mittelhof aufweisen, in Mesopo-
tamien und Persien einerseits und einen etwas 
anderen in Kleinasien. 

Sodann werden die s t ä d t i s c h e n Anlagen 
behandelt, die sich teilweise einfügen mussten 
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in gegebene Verhältnisse, so dass sie nicht immer 
geometrisch ebenmässige Gebilde aufweisen 
können, dafür aber auch oft reizvoller und 
interessant sind in der Lösung der gestellten 
Aufgabe mit ihrer oft bedeutenden Höhen-
entwicklung in mehreren Geschossen. Die 
städtischen Chane scheiden sich dabei in offene 
(analog den Landstrassen-Karawanseraien) und 
in überdeckte (unter türkischen Einfluss) und 
vermöchten manchmal zu wetteifern mit schönen 
Moscheen und Medressenbauten. 

Im letzten Hauptabschnitt ist dankenswert 
noch eingegangen auf Einzelheiten der Ein-
richtung: Moscheen, Brunnen, Wohnräume, 
Ställe und endlich Aborte. 

Ein Verzeichnis der 64 Strichzeichnungen 
im Text und eines der 29 Autotypien auf Tafeln, 
sowie ein Literaturverzeichnis beschliesst die 
Arbeit. 

Wollte Müller über ihren, das sachliche Ma-
terial bietenden Rahmen hier nicht hinausgehen, 
um naheliegende und notwendige "Weiterungen 
wie das Verhältnis der Karawanseraien zu den 
Moscheen und Medressen nichtbloss anzu d e u t e n , 
sondern richtig anzuschne iden , so dürfen wir 
eine diesbezügliche "Weiterarbeit vielleicht später 
von ihm erwarten. 

M e i n h o l d , Prof. Dr. Johannes: Einführung in das 
Alte Testament (SammluDg Töpelmann 1. Gruppe: 
Die Theologie im Abriss Band 1). (VIII, 31fi S ) gr. 8°. 
Glessen, Töpelmann 1919. M. 10—; geb. 12,50. Bespr. 
von Peter T h o m s e n , Dresden. 

Der Aufgabe, die sich die Sammlung Töpel-
mann gesetzt hat, Kriegsteilnehmern und solchen, 
die ihre Kenntnisse nach längerer Zeit wieder 
auffrischen möchten, knappe, klare Handbücher 
zu bieten, ist der Verfasser mit grossem Geschick 
gerecht geworden. Was er schreibt, hat Hand 
und Fuss, ist sorgsam ausgewählt und leitet 
durch kurze Verweise den Wissensdurstigen 
weiter zu eingehenderem Studium in Einzel-
darstellungen oder grösseren Werken. ]n er-
freulichster Freiheit von Gesetz und Buchstaben 
vertritt er die Ergebnisse der neueren Forschung. 

Im Unterschied von ähnlichen Arbeiten 
ordnet der Verfasser die Schriften des Alten 
Testaments in die Geschichte Israels ein, indem 
er für jede Zeitspanne die politischen Ereignisse 
schildert, dann die geistigen Strömungen be-
spricht, die in der Literatur ihren Niederschlag 
finden. Vorangeht ein kurzer Abschnitt, der vom 
Kanon, vom Text und ihrer Geschichte erzählt. 
Die Apokryphen (auch die Ahiqargeschichte 
u. ä.) sind am Schlüsse noch behandelt. So 
entsteht eineLiteraturgeschichte von den ältesten 
Anfängen bis zum Beginn der christlichen Zeit-
rechnung, in der sich die Entwicklung deutlich 
verfolgen lässt. An manchen Stellen ist freilich 

das, was der Verfasser sagt, schon überholt, 
so ζ. B. bezüglich der Entstehung der Schrift 
(S. 21, 49), des Estherbuches (S. H05 f.), La-
gardes Annahme eines Musterkodex (S. 30) u. a. 
Das Register ist zu knapp und lässt manches 
Stichwort vermissen. Leider sind üble Druck-
fehlerstehengeblieben (S. 32 sogar Origines!), auch 
kleine Ungenauigkeiten in den Verfassernamen 
(Bädeker, Stärk u. a.) und sprachliche Schwer-
fälligkeiten (S. 3 „Schaffung·', S. 33 „der vor-
gelegene"). Verweise wie S. 217 „Guthe a. a.O." 
sind dem Leser unbrauchbar. Möchte bald eine 
neue Auflage Gelegenheit bieten, diese kleinen 
Mängel zu beseitigen. 

L ö t z , Prof D. Dr. Wilhelm: Hebräische Sprachlehre, 
Grammatik, Vokabular und Uebungsstücke. 3. durch-
ges. und verm. Aufl. (VI, 174 und 16 S.) 8°. Leipzig, 
A. Deichert Nachf., 1920. M. 27—. Bespr. v. M. LÖhr, 
Königsberg i. Pr. 

Eigentümlich ist dieser Elementar-Gram-
matik der rein praktische und stark individuelle 
Charakter. Der erstere tr i t t in der Auswahl 
und Anordnung des Stoffes hervor, der letztere 
macht sich in einer gewissen, nach dem Vorwort 
beabsichtigten Breite und in der Gewohnheit 
ζ. B. bei der Flexion des Verbums mit der 
1. Pers. statt mit der 3. zu beginnen, bemerkbar. 
Es führen eben viele Wege auch zum Hebr äischen. 
Jedenfalls hat das Buch, das jetzt in 3. Auflage 
vorliegt, schon reichen Segen gestiftet und wird 
das auch weiter, mit dem richtigen pädagogischen 
Takt verwendet, tun. 

T ö l z , Prof. D. Paul: Studien zum Text des Jeremia. 
(Sachs. Forschungsinstitute in Leipzig, Forschungs-
institut für Religionsgesch., israel.-jüd. Abtlg, Heft 4.) 
[Beiträge zur Wins, des AT, Heft 2b.] (XXVI, 346 S.) 
8°. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1920. M. 32—. Bespr. 
y. Max L o h r , Königsberg i. Pr. 

Diese Textstudien zu Jeremias sind, wie das 
Vorwort sagt, eine Ergänzung zu dem druck-
fertig vorliegenden Kommentar des Verf's zum 
Jeremiasbuche. Der Kommentar soll dadurch 
erleichtert werden, dass diese Auseinander-
setzungen, die nur dem sachlichen Verständnis 
des Textes dienen, separat geboten werden. 
Volz' Arbeit geht weit über das hinaus, was 
man gewöhnlich in den Kommentaren darunter 
verstand. Bislang beschränkte man sich auf 
eine gelegentliche Benutzung der LXX oder 
einiger Versionen, er bemüht sich mit Hilfe 
eines umfänglichen Apparates, etwa wie Cor-
nill in seiner Ezechielmonographie, um den 
ältesten und besten erreichbaren Text der LXX. 
Allerdings erhebt sich zwecks Benutzung der 
Version noch die Frage, nach welchen Grund-
sätzen der bzw. die griechische(n) Uebersetzer 
gearbeitet haben. Diese Frage ist bei der bis-
herigen LXX-Benutzung so gut wie gar nicht 
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angeschnitten worden, auch bei Yolz finde ich 
nur gelegentliche Bemerkungen dazu. — Ferner 
ist für den Verf. MT nicht das starre, unveränder-
liche Textgebilde, für das es vielfach noch ge-
halten wird. Er zieht Handschriften und älteste 
Druckausgaben zur Feststellung von MT heran. 
Dabei sucht er nach Fehlerquellen in den Hand-
schriften und • findet solche u. a. in den Ab-
kürzungen und Buchstabenverwechslungen, auf 
die j a F. Perles in seinen Analekten u. a. auch 
schon hingewiesen haben; ferner in Stich wort-
glossen (er braucht das Wort allerdings nicht), 
die ja auch schon von manchen Fachgenossen 
konstatiert sind. Und wenn er den Eindruck 
gewinnt, dass beim Geschick des hebräischen 
Textes „mehr System und weniger Willkür 
waltete", so scheint damit ein von Abraham 
Geiger längst vertretener Gedanke, vielleicht 
etwas variiert, wieder zu Ehren zu kommen. 

B e r g s t r ä s s e r , G.: Hebräische leses tücke ans dem 
Alt«n Testament (VIII, 43 S.) 8°. I. Heft Sage und 
Geschiebte. Leipzig, Vogel, 19^0. M. 10—. Bespr. 
von M. L ö h r , Königsberg i. Pr. 

Bergsträsser will dem Anfänger Texte in die 
Hand geben, die nicht von den Schwierigkeiten des 
MT, wie Mangel einer sinngemässen Einteilung 
und Interpunktion, Ueberladung des Schrift-
bildes durch Akzente, Textstörungen ver-
schiedenster Ar t belastet sind. Dieses erste 
Heft bietet Sage und Geschichte, Heft 2 und 3 
sollen Texte aus der prophetischen bzw. poeti-
schen und Gesetzesliteratur enthalten. Vielleicht 
liesse sich Prophetie und Poesie zusammen-
nehmen. Abschnitte aus den Repertoirstücken 
des alttestamentlichen Vorlesungsplanes: Ge-
nesis, Iesaias, Psalmen sind ausgeschlossen. Mit 
den beiden letztgenannten Büchern sind den fol-
genden Heften ganz wesentliche Vorräte entzogen. 
Die Auswahl der Stücke im vorliegenden Heft 
ist gut, ihre Darbietung wissenschaftlich ein-
wandfrei und pädagogisch beachtenswert. Na-
türlich kommt Bergsträsser nicht daran vorbei, zu 
den mannigfachsten Problemen des AT Stellung 
nehmen und Entscheidung treffen zu müssen, 
lexikalischen, archäologischen und vor allem 
textlichen, wie ζ. B., um nur ein eklatantes 
Beispiel der letzten Art zu nennen, in Nr. 34 Anf. 
Ohne dass m. E. für ihn ein Zwang dazu vor-
lag, hat er auch in der Streitfrage, ob in lud 
und Sam J und Ε vorliege, Stellung genommen. 
Wo die nötige Zeit zur Verfügung steht, wird 
man die Lektüre dieser Lesestücke, zumal der 
unpunktierten, als Vorbereitung auf die Lektüre 
von MT, die nun einmal das unerlässliche Ziel 
bleibt, sicher mit grossem Nutzen betreiben. 

G r e g o r y f , Prof. Dr. theol. jur. et phil. Caspar Rene: 
Zu Fuss in Bibellanden. Aus dem Nachlasse. Mit 
einem Vorwort von Prof. D. Dr. H. Guthe. (Land 
der Bibel II, 6). (44 S.) gr. 8°. Leipzig, J. C. Hinrichs 
1919. M. 1.20. 

G u t h e , Prof. D. Dr. Hermann: Gerasa. (Land der 
Bibel, III 1/2.) (69 S ) gr. 8". Leipzig, J. C. Hinrichs 
1919. M. 2.40. 

B o d e n h e i m e r , Fritz: Die Tierwelt Palästinas. Tl. 
I u . II. (Land der Bibel III, 3/4). (38 + 37 S.) gr. 8». 
Leipzig, J. C. Hinrichs 1920. je M. 1.20. Bespr. von 
M. Löür , Königsberg i. Pr. 

Diese Bändchen sollen in erster Linie den 
gebildeten Laien für das Land der Bibel in-
teressieren, und da sie durchweg mit Benutzung 
der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
geschrieben sind, dürften sie ihrem Zwecke 
wohl auch in vollem Umfange entsprechen; aber 
ihre Lektüre möchte auch manchem Theologen zu 
empfehlen sein, damit endlich gewisse abenteuer-
liche Sätze über palästinische Realien aus den 
landläufigen Bibelerklärungen verschwinden. 

Wiener, Harold UT.: T h e main p r o b l e m of D e u t e -
ronomy. 37 S. 8°. 25 cents. Oberlin, Ohio, U. S. A. 
Bibliotheca sacra, company, 1920. Bespr. von Max 
Löhr, Königsberg i. Pr. 

Vorliegende Abhandlung, ein Separatabdruck 
aus Bibliotheca Sacra, January 192U pp. 46—82, 
setzt sich in der Hauptsache mit Drivers Ein-
leitung zu seinem Deuteronomium-Kommentar, 
nebenher auch mit König auseinander und 
bemüht sich zu zeigen, dass auch nicht ein 
Schatten von Grund vorgebracht werden kann 
gegen die Authentie der Mosesreden. 

R. Travers Herford: W a s v e r d a n k t d i e W e l t d e n 
P h a r i s ä e r n ? Autorisierte Uebersetzung aus dem 
Englischen v. Rosalie Perles. Mit' einem Geleitwort 
von Felix Perles und einem Vorwort des Verfassers 
zur deutschen Ausgabe. XII, 55 S. M. 4.25. Leipzig, 
Gustav Engel 1920. Bespr. von Max Löhr , Königs-
berg i. Pr. 

Der Verfasser dieses Vortrages ist seit 
Jahren in Deutschland bekannt durch seine 
bedeutende Arbeit über das pharisäische Juden-
tum, ebenfalls übersetzt von .Rosalie Perles, 
1913. Der Grundgedanke des Vortrages _ ist 
der, dass die Pharisäer es gewesen sind, 
welche seit 135 n. Chr. die jüdische Gemeinde 
bis heute lebensfähig erhalten haben, und 
dass alles, was das Judentum im Laufe der 
Jahrhunderte an geistigen Gütern der Mensch-
heit geschenkt — und dessen ist nicht wenig 
—, im letzten Grunde der geistigen Diszi-
plinierung, wie sie aus der Arbeit der histo-
risch richtig gewürdigten Pharisäer^erwachsen 
ist, zu danken ist. Auch hier wird wahr-
heitsgemäss und unerschrocken dem entstellen-
den Urteil über die Pharisäer, wie es durch 
die Evangelien zum Gemeingut fast der Mensch-
heit gemacht ist, entgegengetreten. 
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Jffeyer, Eduard: D i e G e m e i n d e des n e u e n B u n d e s 
im L a n d e Damaskus . Eine jüdische Schrift aus der 
Seleukidenzeit. (Abhandlungen der Preussischen Aka-
demie der Wissenschaften, Jahrgang 1919. Phil.-hist. 
Klasse Nr. 9.) 66 S. Lei 8°. M. 7 —. Berlin, Vereinigg. 
wiss. Verleger 1919. Bespr. von Samuel P o z n a n s k i , 
Warschau. 

Im Jahre 1910 überraschte der nunmehr 
verschiedene Schechter die Gelehrtenwelt mit 
einem ganz eigenartigen Geniza-Fund, den er 
u. d. T. „Documents of Jewish Sectaries, Vol. I, 
Fragments of a Zadokite Work", herausgab. 
Karäische Schriftsteller des 10. Jahrh. sprechen 
nämlich von Schriften, die nach Sadoq, dem 
Gründer der sadduzäischen Sekte, benannt waren 
und berichten über Anschauungen dieser Sekte, 
die anderweitig unbekannt sind und die sie wohl 
diesen Schriften entnommen haben. Schechter 
glaubte nun in der von ihm edierten Schrift 
diese Anschauungen — wenn auch in gezwun-
gener Weise — wiedergefunden zu haben und 
betrachtete sie daher als Ueberrest eines zado-
kitischen Werkes, in dem hauptsächlich gegen 
die Pharisäer geharnischt polemisiert wird. Die 
Zadokiten — die von den Sadduzäern zu unter-
scheiden sind—sind zurZeit des zweiten Tempels 
nach Damaskus ausgewandert und haben dort 
„eine Gemeinde des neuen Bundes" (rVJSH 
pti'OT f 1 ΊϊΟ ΠΒΗΠΠ), mit einer ziemlich originellen 
Organisation gegründet. In ihren Anschauungen 
und Gesetzesbestimmungen sind Berührungs-
punkte mit den Dositheanern, mit denen sie sich 
vielleicht amalgamiert haben, und mit den Fa-
laschas vorhanden. 

Die Existenz einer bisher unbekannten sek-
tarischen Schrift in hebräischer Sprache aus 
der Zeit des zweiten Tempels hat berechtigtes 
Aufsehen erregt und eine kleine Literatur 
hervorgerufen. Die Gelehrten gingen zwar mit 
Schechter in verschiedenen Einzelheiten aus-
einander, hielten aber am hohen Alter derSchrift 
fest, nur dass die meisten sie bis kurz vor der 
Zerstörung herabrückten1. Am meisten rückt 
sie nun Eduard Meyer chronologisch hinauf 
und verficht dabei folgende zwei Thesen: 1. die 
Schrift ist keine sektarische und enthält keine 
Polemik gegen'die Pharisäer, steht vielmehr wie 
diese auf dem Boden der strengen Gesetzlichkeit 
und die Abweichungen von ihnen im einzelnen 
sind nicht grösser als sie auch sonst zwischen 
den einzelnen Schulen des orthodoxen Juden-
tums bestehen; polemisiert wird gegen die 

1 Eine Ausnahme bildete nur Büchler, der sie ins 
VII. Jahrh. versetzte, v. JQR, N. S. 3, 429 ff., und die 
Replik Schechter, ib. 4, 449 ff. Neulich rückte sie Marmor-
rfcein (Theo!. Tijdschrift 62, 1918, 92 ff.) noch weiter 
hinunter ins IX. Jahrh. und brachte sie in Verbindung 
mit dem Karäer Daniel Eumisi, aber auf Grund ganz 
luftiger Hypothesen. Vgl. auch Ε. N. Adler, B.EJ 69 
(1919), 129. 

Hellenisten, oder die Reformpartei, wie sie Ed. 
Meyer nennt, und „der Mann des Spottes 
(]150Π ti"N), der auf Israel Wasser der Lüge 
träufeln liess", ist kein anderer als Jason; 
2. die Gründung der neuen Gemeinde, ihr Aus-
zug aus Jerusalem nach Damaskus und die 
Abfassung der Schrift (die dann überarbeitet 
und erweitert worden ist, s. S. 62) fällt kurz 
vor das Jahr 170/69 v. Chr., in dem Antiochos 
Epiphanes zum erstenmal entscheidend in Je-
rusalem eingriff. Unsere Schrift ist älter als 
das Buch Daniel, daher ist in ihr von der 
Entweihung des Tempels durch die Heiden 
noch keine Rede, ebensowenig werden hier 
Engel mit Namen genannt. 

Meyer führt seine Thesen, wie wir das bei 
ihm gewohnt sind, mit grosser Gelehrsamkeit 
und vielem Scharfsinn durch, auch die Dar-
stellung ist eine äusserst anziehende und die 
in ihr eingeflochtene deutsche Uebersetzung der 
Fragmente ist eine sehr willkommene und erhellt 
vielfach den Text. Doch sind seine Thesen 
nicht neu. Dass unsere Schrift keine zadoki-
tische oder sadduzäische ist, dass in ihr nicht 
gegen die Pharisäer polemisiert wird, und dass 
die Gemeinde des neuen Bundes höchstens eine 
Abart der Pharisäer darstellt, das habe ich 
schon in meiner Besprechung der Publikation 
Schechters (Jewish Review II, 273 ff., s. ib. 443) 
kurz angedeutet. Ausführlich hat dies Ginzberg 
in seiner gehaltvollen Abhandlung „Eine un-
bekanntejüdische Sekte" (MGWJ1911, 666 ff.), 
die sich besonders mit dem gesetzlichen Teil 
der Schrift beschäftigt, begründet und ist zum 
Resultat gekommen, dass sowohl in halachischer, 
als auch in dogmatischer und theologischer 
Hinsicht unsere Schrift durchaus den phari-
säischen Standpunkt vertritt (s. ib. 1913, 303. 
403. 673; 1914, 159). Dass aber in unserer 
Schrift gegen die Hellenisten aus der Zeit 
Jasons polemisiert wird und dass der Orden 
sich in Damaskus ca. 174 konstutiert hat, das 
hat schon Chajes (Rivista Israelitica 7, 205 ff.; 
8, 1 ff.) erkannt, nur dass er in ihr auch die 
Makkabäer angedeutet findet und ebenso viele 
Parallelen zu Daniel1. Allerdings hat die frühe 
Ansetzung der Schrift auch ihre Schwierig-
keiten, besonders in sprachlicher Hinsicht8, 
aber erstens haben wir zu wenig hebräische 

1 Vgl. besonders 8, 4. Auf die Benennung der 
Engel als Wächter (CTJJ). die sich auch in Daniel 4, 10. 
14. 20^ findet, weist Meyer selbst hin (S. 22, Anm. 1). 
Hinzuzufügen wäre noch ΟΌΙΠ Π Ν ' p ' W 1 3 . 7 u · Pan. 
12, 3 (Ο^ΊΠ 'PH3D1 · · · D^DBOiTl) φ 1 ^ W l j ? 20, 8 
und Daniel 7,'18. 27. ' 

' S. die Znsammenstellung späterer Ausdrücke bei 
Schechter, p. XI, und besonders in den Besprechungen 
Bachers (ZfHB 15,19), Büchlers (1. c. 467—469) und in 
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schriftliche Denkmäler aus der Ze i t des zweiten 
Tempels, um ein sicheres Urte i l abgeben zu 
können1, und zweitens können die späteren 
Ausdrücke von den Bearbeitern herrühren. 
We i t e r werden den Gegnern Dinge vorgeworfen, 
die nicht spezifisch hellenistisch sind, so P o l y -
gamie, das Beiwohnen einer Frau, die ihren 
Blutfluss sieht, und das Heiraten einer Nichte, 
aber was das letzte betrifft, so wird hier viel-
leicht auf einen bestimmten Fa l l hingewiesen, 
nämlich auf die von Josephus (Ant . X I I , 4, 6) 
erzählte skandalöse Heirat des Josef b. Tobias, 
eines der Häupter der Hellenisten, mit seiner 
Nichte, welche die Fo lge einer geplanten Sünde 
gewesen ist. 

Sind die Thesen Meyers richtig — und sie 
sind sehr ansprechend — so müssen w i r ihm 
noch darin beistimmen, dass die üblichen An -
sätze für die Abfassungszeit mancher Pseu-
depigraphe, w ie des Buches der Jubiläen und der 
Testamente der X I I Patriarchen, die in unserer 
Schri ft zitiert, und der ältesten Stücke des 
Henoch, die hier benutzt werden, beträchtlich 
zu spät sind und das auch sie aus der vor-
makkabäischen Ze i t stammen (S. 62). A l lerd ings 
bleibt die Frage , warum Daniel in den Kanon 
aufgenommen wurde, nicht aber die genannten 
Pseudepigraphe, eine offene (denn die Erklärung 
Meyers auf S. 19 ist keine zutreffende, da das 
Buch der Jubiläen ζ . B. sicherlich nicht in der 
Diaspora entstanden ist; Sirach wurde nicht in 
den Kanon aufgenommen, we i l das späte Zeit-
alter des Autors im T i te l des Buches figurierte). 

Im einzelnen habe ich Doch zu bemerken: 
S. 30, Z . 6, hier bricht der Verfasser in der 
Mit te des Satzes ab und nimmt ihn erst S. 41 
auf. E s ist zu übersetzen: auch alle die Leute, 
die in den neuen Bund im Lande Damaskus 
eingetreten und dann abgefallen sind . . . 
sie werden nicht gerechnet werden usw. — 
S. 35 die N ichte darf nicht geheiratet werden, 
nicht we i l sie die Enkelin der Mutter ist, son-
dern aus Ana log i e zur Tante ( n m y n ΕΒΒΌ1 
•HWn CDDl Ν1Π QnDib s.Schechter, p . X V I I I . 
X X X V I I u. die dort zit ierte L i teratur ) . — 
S. 37 BHpcn und Π3ΙΟ sind hier nicht symbolisch 
zu nehmen, v ie lmehr handelt es sich um den 
Beschluss der nach Damaskus "ausziehenden, 
nicht mehr den Tempel in Jerusalem zu be-
treten und seinen A l t a r zu erleuchten (s. Chajes, 
1. c. S. 207, daher glaube ich auch, dass die 
Vorschri ften im Fragment 11, 17—21 sich auf 

der memigen (1. c. 275). Hinzuzufügen wäre noch 
mUCiO 7» 5 « · die Wendung i ' j n j ^BJ f^ttf 1C2 20, 4. 

1 Den in der Geniza gefundenen bebr. Text des 
Jesus Sirach halte ich nicht für das Original, höchstens 
enthält er hie und da versprengte Beste des Originals. 

einen Tempel in Damaskus, den die Gemeinde 
des neuen Bundes errichtet hat, bezieht). — 
S. 42 die W o r t e des Fragments 20, 9 sind 
Ezechiel 14, 3 entnommen und kann daraus 
auf den Vo rwur f des Götzendienstes nicht ge-
schlossen werden (s. auch Ginzberg 1. c. 1913, 
677), noch weniger kann das t rätselhafte und 
sicher verstümmelte c y ~ "VDJ 20, 24 durch 
„gegossene Götter des V o l k e s " übersetzt werden 
(so S. 43). 

S c h ü t z , Dr. pbil. Roland: Die Vorgeschichte der j o -
hanneischen Formel : ό&εοςάγάπη εστίν. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung des Lizentiatengrades in 
der Theologie (. . . Kiel.) (41 S .J Göttingen, Druck 
von Hubert & Co. 1917. Bespr. von Bruno V i o l e t . 

Die hübsche Dissertation ist ein Te i l der 
Abhandlung gleichen Namens. Sie w i l l aus 
der Beobachtung der Sprache mit Schleiermacher 
die Entwicklung religiösen Denkens an diesem 
Punkte erkennen. Z u dem Zwecke untersucht 
R . Schütz zuerst den Beg r i f f αγάπη &εον im 
Gedankenkreise des I . Johannesbriefs; er sieht 
dessen Verfasser als identisch an mit dem des 
4. Evangeliums, erkennt aber nicht den Zebe-
daiden Johannes als Ver fasser an, sondern 
einen Zeitgenossen des Ignat ius von Antiochien. 
Ergebnis: 1. Gottes Wesen ist Liebe. 2. Go t t 
bringt den Menschen Be f re iung vom Irdischen 
und Gottseligkeit in einem neuen Licht leben: 
„ e r ist alles, was er ist, nicht für sich, sondern 
für uns". Nach einer allgemeinen Orientierung 
über αγαπάν, im Unterschiede von φιλεΐν und. 
έρΰν gibt Schütz rück ver fo lgende sprachliche 
Beobachtungen, die im Gesamtwerke enthalten 
sollen: 1. Paulus, 2. das Evange l ium und die 
Evangelien, 3. die rabbinische Theologie, den 
Pharisäismus, 4. Phi lo , 5. das A T , 6. das 
Griechentum, 7. die Weisheits lehren, den He l l e -
nismus, und mit einer kultur- und sprach-
geschichtlichen Synthese schliessen sollen. D ie 
Dissertation reicht nur bis zum Pharisäismus. 
Sie ist recht belehrend, i h r Eindruck w i rd 
leider etwas durch die Ueber fü l l e von Zitaten 
gestört, durch die der Promovendus seine Ge-
lehrsamkeit erweisen wi l l , was der Promotus 
später nicht mehr zu tun braucht. 

L e i p o l d t , Prof. D. Dr. Johs.: Jesus und die Frauen. 
Bilder aus der Sittengeschichte der alten Welt. (17U S.) 
8°. Leipzig, Quelle & Meyer 1921. _ Μ. 16—. Bespr. 
von Johannes B e h m , Königsberg i. Pr. 

Die inhaltreiche sittengeschichtliche Unter-
suchung, die der L e i p z i g e r Neutestamentier 
hier vorlegt, kann Anspruch auf allgemeines 
historisches Interesse erheben. U m die Stel lung 
Jesu zur Frau, zu Ehe, Fami l i e , Ehelosigkeit 
usw. im rechten L ichte zu zeigen, bringt Le i -
poldt ein ausserordentlich reiches, v ie l fach bis-
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her nicht ausgewertetes Material aus jüdischen 
und ausserjüdischen Quellen der Jahrhunderte 
um die Wende unserer Zeitrechnung bei. Der 
jüdische Hintergrund wird mit besonderer Sorg-
falt gezeichnet; von ihm hebt sich in ungesuchter 
Plastik Jesus ab mit seiner Würdigung der 
Frau als Persönlichkeit, seinem Dringen auf 
innerliche Erneuerung der Ehe, seiner trotz 
eschatologischer Grundstimmung und eigener 
Ehelosigkeit keineswegs asketisch - weltver-
neinenden Stellung zu Familie und Ehe. Aus-
führliche Anmerkungen bieten zahlreiche Quellen-
belege und ζ. T. beachtenswerte Einzelerör-
terungen. Zu der Literatur in Anm. 785 sei 
nachgetragen H. Jordan, das Frauenideal des 
Neuen Testaments und der ältesten Christen-
heit 1909. 

B r ü n e , Pfarrer en . B.: Flavins Josephus und seine 
Schriften in ihrem Verhältnis zum Judentum e, zur 
griechisch-römischen Welt und zum Christentume mit 
griechischer Wortkonkordanz zum Neuen Testamente 
und I. Clemensbriefe nebst Sach- undNamenVerzeichnis 
Anhang: Inhalt nebst Sachregister zu „Josephus, der 
Geschichtsschreiber". (VII, 308 und XI S.) 8°. Güters-
loh, C. Bertelsmann 1913. M. 9—. Bespr. von Johannes 
Behm, Königsberg i. Pr. 

Eine fleissige, übersichtlich geordnete Stoff-
sammlung, als solche verdienstlich, aber keine 
Untersuchung über das Verhältnis des Josephus 
zu Judentum, Hellenismus und Christentum, die 
zu neuen Erkenntnissen führte. Die Urteile des 
Verfassers, namentlich über Josephus und das 
Neue Testament, sind oft anfechtbar und, so-
weit sie sich auf das Sprachgut beziehen, durch 
die Äoi>^'-Forschung überholt. 

S. Ephraem Syri opera. Textum syriacum, graecum, 
latinum ad fldem codicum recensuit, prolegomenis, 
ηotis, indicibus instruxit Sylvius Joseph M e r c a t i . 
Tomus I fasc. 1: Sermones in Abraham et Isaac, in 
Baeilium Magnum, in Eliam. Cum tabula phbtotypica. 
[Monumenta biblica et ecclesiastica Ι], (XV, 231 S.) 
Rom, Pontific. institut. bibl. 1915. M. 10—. Bespr. 
von Johannes B e h m , Königsberg i. Pr. 

Eine wissenschaftliche Gesamtausgabe der 
Werke Ephrems ist seit der unzulänglichen 
und veralteten Assemanischen Hauptausgabe 
(1732 ff) ein oft ausgesprochenes Desiderium. 
Der als Ephrem-Forscher gut eingeführte Ita-
liener Mercati hat die grosse und schwierige 
Editionsaufgabe übernommen, und der 1. Band, 
den er hier als Frucht langjähriger Studien 
vorlegt, ist ein vielversprechender Anfang. 
Der Band enthält drei griechische Homilien, 
den sermo in Abraham et Isaac, das encomium 
in S. Basilium Magnum und den sermo in Eliam 
prophetam. Der erstgenannten Homilie sind 
anhangsweise zwei verwandte pseudepigraphe 
Homilien angeschlossen (Pseudo-Ephraem in 
Abraham und Pseudo - Gregori Nyss. sermo in 

Abraham et Isaac). Dem Text jeder Homilie 
stellt Mercati jeweils eine ausführliche Ein-
leitung voran, die die Handschriften und die 
Ausgaben behandelt. Der Text wird in stichischer 
Schreibung gegeben, darunter ein reichlicher 
Apparat von Varianten und Verweisen auf 
Bibel- und Kirchenväterstellen. Dann folgen 
gehaltvolle Anmerkungen mit sprachlicher und 
sachlicher Erklärung. Philologische Akribie, 
gesunde textkritische Methode und eine oft 
glückliche Emendationsgabe verbinden sich mit 
einer Beherschung des Stoffes und der Literatur, 
die Mercati hervorragend befähigt für die über-
nommene Aufgabe zeigen. Hoffentlich lassen 
die weiteren Teile des Werkes nicht zu lange auf 
sich warten. Preis und Ausstattung des Bandes, 
dem eine vortreffliche phototypische Wieder-
gabe des Anfanges der Basilius-Homilie aus dem 
griechischen Athos-Kodex 1120 angefügt ist, 
erinnern schmerzlich an die gute alte Zeit. 

Pilgerreise d. Aetheria (od. Silvia) v. Aquitanien nach 
Jerusalem n. d. heil. Stätten. (Vom J. 386 n. Chr.). 
Gefunden in· Arezzo v. Gamurrini u. 1884 v. ihm in 
Rom hrsg. Ins Deutsche übersetzt u. m. Einleitg. u. 
Anmerkgn. vers. v. Pfr. Dr. Herrn. R i c h t e r . (VIII, 
102 S., 2 Karten, 1 Plan u. 8 Ansichten). 8°. Essen, 
G. D. Baedeker 1919. M. 5—. Angezeigt von Karl 
M e i s t e r , Königsberg i. Pr. 

Das Buch gibt eine gute Uebersetzung der 
nicht nur wegen ihrer volkstümlichen Sprache, 
sondern auch wegen ihrer Nachrichten über die 
christlichen Altertümer des heiligen Landes und 
die Geschichte der Liturgie wichtigen Schrift, 
erläutert sie durch Anmerkungen und führt in 
einer Einleitung in die Probleme ein, die Name, 
Zeit und Heimat der Verfasserin stellen. Dass 
keine wissenschaftliche Forschung aus erster 
Hand geboten wird, zeigt dem Kenner bereits 
der Titel. Denn nachdem die Silviahypothese 
des ersten Herausgebers Gamurrini erledigt ist, 
hat die Verfasserin zu Aquitanien keine erkenn-
baren Beziehungen mehr, seine Datierung 
(zwischen 380 und 390) und die Argumentation, 
auf die sie sich stützt, haben auch Baumstark 
(Oriens Christianus 1911, 32 ff.) and Weigand 
(Byz. Zeitschr.20, 1 ff.) nicht aufrecht gehalten, 
die im Gegensatz zu mir die Schrift nicht ins 
6. Jahrhundert, sondern ans Ende des 4. gesetzt 
haben. Ich gedenke, in absehbarer Zeit die Frage 
aufs neue zu prüfen. 

D o m b a r t , D r . Th.:Der Sakral türm. I. Teil: Zikkurrat. 
(III, 95 S., 1 Tafel, 43 Textbilder), gr. 8». München, 
Beck 19ί0. Μ 10—. Bespr. von Walter W r e s z i n s k i , 
Königsberg i. Pr. 

Seiner Einzelstudie und den Aufsätzen über 
die Zikkurrat fügt Dombart im vorliegenden 
Hefte eine neue, wohl in gewissem Sinn ab-
schliessende Untersuchung an, die das Problem 
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der Zikkurrat zugleich in einen grösseren Zu-
sammenhang stellt, in den der Sakraltürme 
überhaupt. 

Während er in den früheren Arbeiten bald 
die eine, bald die andre Seite behandelte, hat 
er hier alle Quellen zusammengestellt, denen 
wir irgend etwas zur Rekonstruktion des Bau-
werks entschöpfen können, die Ergebnisse der 
Grabungen, die literarischen Zeugnisse und 
schliesslich auch die noch vofhandenen Nach-
kömmlinge jener mächtigeren Vorfahren. 

Seine Schlüsse sind, kurz gesagt, folgende: 
Ursprünglich war die Zikkurrat ein Stufenturm 
von vielleicht rundem, später rechteckigen bis 
quadratischen Grundplan mit einem rechtwinklig 
darauf zugeführten Aufgang, der sich bis zur 
obersten Plattform fortsetzte. Eine jüngere Abart 
hat aber statt der von der ersten bis zur letzten 
Stufe steil aufführenden Treppe eine Wendel-
rampe in der der Uhrzeigerdrehung entgegen-
gesetzten Richtung aufgewiesen. Schliesslich 
hat es Zwischenstufen zwischen beiden Gattungen 
gegeben; eine solche zeigt auch seine Rekon-
struktion des Turms zu Babel auf Tafel 1. 

Immer hat auf der obersten Plattform der 
Tempel der Gottheit gestanden. 

Dombart benutzt seine Quellen vorsichtig 
und kritisch, dennoch ist es wohl zuviel gesagt, 
wenn er meint, dass „wir jetzt eine ganz kon-
krete Vorstellung von Grundidee und Gestalt 
der Zikkurat haben". Gerade die Grundidee 
scheint er mir zu verkennen, und was die Ge-
stalt der Zikkurrat betrifft, so zeigt Coldeweys 
eben erschienene Rekonstruktion, dass sehr be-
rufene Urteiler auch zu ganz anderen Resultaten 
kommen können. 

Ueber die Idee der Zikkurrat habe ich mich 
in der Festschrift für Adalbert Bezzenberger 
geäussert, es genügt hier darauf zu verweisen 

Mahn, G.: Der Tempel von Boro-Budnr. Eine buddhi-
stische Studie. 91 S. 28 Abb. M. 20—. Leipzig, 
M. Altmann. 1919, und 

Das Evangelium des Buddha. Nach alten Quellen erzählt 
τ. P. Carus . Illustriert v. 0 . Kopetzky. Autorisierte 
zweite deutsche Auflage v. K. S e i d e n s t ü c k e r . XXVI, 
335 S. M. 25—, Chicago und London. The Open 
Court, 1919, und 

Die Fragen des ililindo. Ein historischer Roman, ent-
haltend Zwiegespräche zwischen einem Grriechenkönige 
und einem buddhistischen Mönche über die wichtigsten 
Punkte der buddh. Lehre. Aus dem Päli zum ersten 
Male vollständig ins Deutsche übersetzt v . N y ä n a t i l o k a . 
Bd. I. XVI, 340 S. Μ. 10—. Leipzig, M." Altmann, 

Bespr. v. Ferdinand B o r k , Königsberg i. Pr. 
In dieser irrsinnigen Zeit findet das Glaubens-

bekenntnis „und erlöse uns von dem Verstände!" 
(G. Mahn S. 39) viele Anhänger. Dafür spricht 
die Zunahme buddhistischer Zeitschriften und 
sonstiger Propagandaschriften, zu denen auch 
die obigen Werke gehören: 

1. G. Mahn bringt auf den ersten 74 Seiten 
oberflächliche Polemik gegen Theismus und Mo-
nismus, um den Buddhismus auf den Schild zu 
erheben. Bis S. 78 folgt die „Predigt von Bena-
res". Die letzten zehn Seiten des Textes behandeln 
endlich, natürlich sehr dürftig, den Stupa von 
Borobudur. Das beste an dem Buche sind die 
28 ganzseitigen Abbildungen, die ja recht 
dankenswert sind, deren Auswahl man aber 
doch anders gewünscht hätte. 

2. Das „Evangel ium des Buddha" ist 
eine mit Raffinement hergestellte Sammlung 
und Sichtung für moderne Leser zurechtgemach-
ter Buddhageschichten ohne wissenschaftlichen. 
Wert. Daran ändern auch die wissenschaft-
lichen Beigaben nichts. Die Abbildungen und 
der Buchschmuck des Fräulein Olga Kopetzky 
versuchen durch künstlerische Mittel den Bud-
dhismus dem Europäer augenrecht zu machen. 

3. Wer das wahre Wesen des Buddhismus 
kennen lernen will, dem seien die „Fragen 
des Milindo" (Menandros) vonNyänatilokaemp-
fohlen, da sie ungeschminkt zeigen, was ist. 
Leider ist bei diesem Werke die Sacherklärung 
hier und da zu kurz gekommen. Mancher 
deutsche Leser möchte wohl wissen, welche 
Bewandnis es mit dem „Himmel der 33", dem 
Yugandhara - Berge, den 100 Meilen langen 
Fischen im Weltmeere u. ä. hat. — Es handelt 
sich um W e l t b i l d f r a g e n , die ich zwar schon 
von F r a n c i s Buchanan und Jo inv i l l e (Asia-
tic Researches Bd. VI und VII, London 1801 
und 1803) angeschnitten finde, deren Beant-
wortung aber noch auszustehen scheint. Eine 
Darstellung des altindischen Weltbildes würde 
eine dankenswerte Beigabe für den zweiten 
Band darstellen. Ferner könnte der Verfasser 
seine ganz missglückten Ausführungen über 
κόππα (S. 296) zurücknehmen. 

Das Srautasütra des Äpastamba. Aus dem Sanskrit 
übersetzt von Prof. Dr. W. C a l a n d . 1.—7. Buch. 
(Quellen der Religionsgeschichte, Gruppe 7: Indische 
Religionen). (269 S.) Lex. 8 Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht. Leipzig, J. C. Hinrichs 1921. _M. 40—; 
geb. M. 50—. Bespr. von H. H a a s , Leipzig. 

Man wundert sich, wenn man sich diese 
Apastamba-Uetjersetzung etwas genauer besieht, 
ganz und gar nicht mehr, dass dem Utrechter 
Indologen der Ruhm aufbehalten bleiben konnte, 
im Jahre des Heils 1921 noch der erste über-
haupt zu sein, der es über sich bringen sollte, 
an ein Werk der Gattung der Srautasütras sich 
zu machen, und der dann über der hier jeden-
falls nichts weniger als erhebenden Arbeit der 
Sinnerkundung nicht erlahmte, sondern „durch-
hielt",nicht bis zumEnde zwar einstweilen schon, 
aber doch bis.zu einer Station, an der einmal 
inne zu halten er sans gene sich gestatten durfte. 
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Der Yajurveda, dem diese Opfertechnikliteratur-
erzeugnisse zugehören, zerfällt in einen älteren, 
den sog. Schwarzen, und einen jüngeren, den 
"Weissen Yajurveda. Einen Teil des ersteren 
macht der hier vorläufig in seinen sieben ersten 
Büchern bearbeitete Text aus. Dass Calands 
Wahl eben auf ihn gefallen ist—eine reinere Quelle 
für das Ritual der Taittiriya-Schule hätte etwa 
das verwandte Baudhäyanasütra abgegeben, — 
wird damit erklärt, dass der Verfasser dieses 
"Werkes, nicht selten mit Hintanstellung seines 
eigenen Brahmana, die Opfervorschriften und 
die Anwendung derselben fremden Texten ent-
lehnt, so dass man sich gleichzeitig auch mit 
anderem manche Bekanntschaft vermitteln kann, 
indem man des vorliegenden Textes sich be-
mächtigt. Um seines synkretistischen Charakters 
willen aber, meint Caland, müsse der von ihm 
aufgegriffene Text wie für den Vedaforscher, so 
besonders auch für den Religionsforscher in-
teressanter sein als andere seiner Art. DieUeber-
setzung erscheint als ein Band der bekannten 
Göttinger „Quellen der Religionsgeschichte". 
Der ihn nützen will, wird trotz all der von 
Caland an die Aufhellung gesetzten Arbeit doch 
da und dort nur allzusehr noch in tiefem Düster 
tappen. Caland selbst bekennt, dass er nicht 
überall klar sieht. "Was er geleistet, fasst er, 
sehr bescheiden, als blosse Vorarbeit zu zu-
sammenfassenden Darstellungen, wie deren drei 
jetzt bereits vorliegen: die des Voll- und Neu-
mondsopfers von A. Hillebrandt, die des Tier-
opfers von Schwab und die des Agniftoma von 
ihm selbst und V. Henry. Die hier übersetzten 
7 ersten Bücher beziehen sich auf folgendes: 
1. Das Voll- und Neumondsopfer, 2. Modi-
fikationen des Voll- und Neumondsopfers, 3. Der 
Brahman beim V.- und N.-O., 4. Die Beteiligung 
des Opferveranstalters, 5. Die Gründung der 
sakralen Feuer, 6. Die eventuelle erneute Grün-
dung der Feuer, 7. Das Agnihotra, 8. Die dem 
Feuer darzubringende Verehrung, 9. Das Opfer 
der ersten Feldfrüchte, 10. Das Tieropfer. 

S c h m i d t , Prof. Bich.: Das alte und moderne Indien. 
(Bücherei der Kultur und Geschichte, Bd. 2) (VI, 
279 S.) 8°. Bonn, K. Schröder 1920. M. 8—; geb. 
M. 10—. Bespr. von H. Haas, Leipzig. 

Ein Buch ohne Namen- und Sachregister 
— das muss man sich gefallen lassen, mag man 
das Fehlen gleich, so oft man, Auskunft suchend, 
nach ihm greift, bedauern. (Ist sein Autor, wie 
Richard Schmidt, Hochschullehrer, so liegt ja 
freilich die Frage nahe, warum er doch keinen 
seiner Studenten mit der gewiss auch heute noch 
von manchem als ehrenvoll erachteten Aufgabe 
betraut hat, des Professors Arbeit wirklich 
„fertig" zu machen.) Dass nun aber gar einem 

Werk, das „in gedrängtester Form über alles 
Wissenswerte aus dem Riesengebiete Indien 
unterrichten" soll, einem Buche von immerhin 
18 Bogen Umfang, auch noch keine Inhalts-
übersicht beigegeben wird, — das braucht man 
wohl, besonders wenn auch der Kopf der ein-
zelnen Seiten mit lebenden Kolumnentiteln nicht 
zu Hilfe kommt, so duldsam nicht nachzusehen 
Für eine zweite Auflage, die vorliegender Pu-
blikation doch wohl heute schon prophezeit werden 
darf, vertrüge eine leise Korrektur auch der 
ihr gegebene Titel, der besser doch wohl lauten 
würde: „Das alte und das moderne Indien". 
Im übrigen wird das Buch — dies wohl die 
beste Anerkennung — so bleiben können, wie 
es ist. Neues will es nicht bringen, nur einem 
grösseren Publikum die Ergebnisse der Wissen-
schaft vermitteln und damit Interesse an dem 
uns dermalen ja nur zu sehr entrückten Wunder-
lande wecken. Sein Zweck ist also ganz der 
gleiche wie der nur in noch grösserer Knappheit 
von Konow im 614. Bändchen der Teubnerschen 
Sammlung A. N. u. G. verfolgte. Am aus-
führlichsten (S. 97—224) ist die Geschichte der 
indischen Literatur behandelt, ein Kapitel, für 
dessen Bearbeitung Schmidt willkommenste Hilfe 
sicher, wäre es nicht zu spät für ihn erschienen, 
Farquhars Outline of the religious literature of 
India geleistet haben würde. Ein Abriss der 
politischen Geschichte eröffnet das Buch. Die 
nächste Seiten 5 3 - 9 6 sagen das Wichtigste über 
Religion. Kunst, Handel und Wandel werden 
S. Ü25 —265 behandelt. Ein letztes Kapitel 
S. 265 ff. lässt sich über das Schulwesen und 
über die Stellung der Frau in Indien aus. Dank-
bar werden die Benutzer des Buchs für die nicht 
nur zu Anfang jedes Hauptkapitels, sondern 
auch zu den einzelnen Unterabschnitten gegebenen 
Hinweise auf die wichtigste einschlägige Lite-
ratur sein. Hier wäre nun freilich besonders 
für das Kapitel „Kunst" manches schon heute 
wieder nachzutragen. ' Die Literaturangaben 
S. 24 lassen ersehen, dass zu dem Herrn Verf. 
keine Kunde von dem in derZeit unserer völligen 
Abgeschlossenheit von England erschienenen 
Werk von Vincent A. Smith über Akbar ge-
drungen ist oder war, das 1919 kurz vor dem 
Tode seines Verfassers schon in einer zweiten 
Ausgabe ausging. Dieser Euchtitel wenigstens 
sei hier nachgetragen. 

Oldenberg, H.: Die W e l t a n s c h a u u n g der Bräh-
mana-Texte . VI, 249 S. gr. 8°. M. 10—, Güt-
tingen, Vandenhoeck & Ruprechtl919. Bespr. yon J. 
S c h e f t e l o w i t z , Cöln. 

Allzufrüh ist leider H. Oldenberg, einer der 
hervorragendsten Vertreter der Indologie, der 
sich einer grossen Popularität erfreute, von uns 
geschieden. Sein letztes grösseres Werk, „die 
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"Weltanschauung der Brähmana-Texte", das 
eine geistige Brücke von der „Religion des 
Veda" zu den „Lehren der Upanisaden" bildet, 
bedeutet zugleich einen Abschluss in seiner 
Lebensarbeit, die vornehmlich darin bestand, 
die einzelnen religiösen Entwicklungsstufen vom 
Veda bis zum „Buddha" klarzulegen. 

In den Brähmanas haben die einfachen Vor-
stellungen des Rgveda den Charakter aus-
schweifender Mystik angenommen. Die Biäh-
mana-Texte behandeln vor allem den Sinn 
und Zweck der Opfer und ihre geheimen Wir-
kungen. Oldenberg versteht es meisterhaft, 
uns die wesentlichen Anschauungen der Br. 
darzulegen, wie die Wesenheiten^ unter denen 
das Geschehen in der Welt sich abspielt, die 
mystischen Kräfte, die das Geschehen beein-
flussen, die Kosmogonie und die Weise des 
Denkens. 

Die zweite Dekade der Rasavähinl, hrsg. u. übers, von 
Magdalene u. Wilhelm Geiger, (titzber. d. Bayer. Akad. 
Wiss. 1918, 5.) 74 S. M. 1.60. München, Gr. Franz, 
1918. Beepr. v. J. S c h e f t e l o w i t z , Cöln. 

Die Herausgeber bieten einen korrekten 
Text und eine in jeder Beziehung einwandfreie 
und mustergültige Uebersetzung von der 2. De-
kade der Rasavähinl, deren Verfasser im 13. 
Jhrdt. n. Chr., also in der Zeit der Nachbliite 
der Päli-Literatur lebte. Durch spannende 
Erzählungen sucht uns das Werk den Lohn 
der Ausübung der sittlichen Zucht vor Augen 
zu führen. Hauptsächlich werden folgende 
Tugenden gepriesen: Barmherzigkeit, Wohl-
tätigkeit, freundliche Gesinnung gegen seinen 
Feind. Auch hier kommt der altbuddhistische 
Grundsatz zur Geltung: Das Nirväna vermag 
allein derBhikkhu zu erreichen, hingegen können 
alle anderen Wesen vermöge ihrer guten Werke 
nur die Seligkeit des Himmels erringen, in 
welchem sie aber nur so lange verweilen, bis 
der vom vergangenen Leben herrührende Schatz 
der guten Werke aufgebraucht ist. 

Yavahära- und Nisiha-Sutta, hrsg. v. Walter Schubring. 
(Abbdlgn. f. d. Kunde d. Morgenlandes XV, 1.) 72 S. 
M. 6 —. Leipzig, F. A. Brockhaus 1918. Bespr. von 
J. S c h e f t e l o w i t z , Cöln. 

Diese beiden sorgfältig edierten Texte ent-
halten eine Zusammenstellung jainistischer 
Mönchsvorschriften, sie geben einen klaren 
Einblick in das mönchische Leben der Jaina 
und sind somit wertvolle Unterlagen zu einer 
zusammenfassenden Darstellung dieser Sekte, 
welche der Herausgeber zu schreiben beab-
sichtigt. 

Rltertums-Berichte. 
Bei den Ausgrabungen in Askalon wurde ein Teil 

des von Herodes dem Grossen erbauten Palastes bloss-
gelegt. Es wurden Bildwerke des Apollo, der Venus, 
einer Viktoria und eines Giganten und eine Statue des 
Königs Herodes gefanden. 

Aus gelehrten Gesellschaften. 
Berliner Akad. d. Wiss. Sitzung der pliilos-histor. 

Klasse: de Groot über Frauenregierungen in China, 
die sich hauptsächlich im 2. Jahrhundert vor, im 7. Jahr-
hundert nach Chr. und neulich wieder von 1860 an er-
eignet haben. Es wird nachgewiesen, daß ihre Daseias-
möglichkeit aus dem alten, vom Weltall geschaffenen 
heiligen Gesetze hervorgeht, daß Witwen berechtigt sind, 
mit unbeschränkter Gewalt über das Eigentum ihrer 
Söhne zu verfügen, und somit auch jede verwitwete Mutter 
eines Kaisers die Oberverwaltung des Boichs, welches 
des Kaisers persönliches Eigentum ist, führen darf, in-
eonderheit, wenn der Kaiser ein Kind oder nicht re-
gierungsfähig ist. 

Mitteilungen. 
Die Eg. Expl. Soc. wird unter Peet in Teil el Amarna 

graben und die Arbeiten in Abydus bis zur Herstellung 
einer vollständigen Lokalgeschichte fördern. 

Personalien. 
Prof. Enno L i t t m a n h , Ordinarius f. sem. Sprachen 

in Bonn, hat einen Ruf nach Tübingen als Nachfolger 
des j" Prof Seybold angenommen. 

Dr. H. Baue r , Priv-Doz. in Halle, erhielt einen 
Lehrauftrag für Assyriologie. 

Dr. phil. Anton B a u m s t a r k , der Herausgeber des 
Oriens christianus, in Saabach bei Achern (Baden) ist zum 
Honorarprofessor in der philos. Fakultät der Universität 
Bonn ernannt worden. 

Prof. Dr. Ernst B u s c h o r , Ordinarius f. Klass. Ar-
chäologie in Freiburg, ist zum Leiter des Deutsch. Ar-
chäol. Inst, in Athen ernannt worden. 

W. A n d r a e ist zum Kustos bei den Saätsmuseen 
ernannt worden. 

Zeitschriftenschau. 
* = Besprechung; der Besprecher steht In ( ). 

Folk-Lore . 1920: 
XXXI, 2. Η. H. J. Rose, Mother-Right in Ancient Italy. 
— *J. Frazer, Folk-Lore in the Old Testament (Ν. 
Annandale). — *L. R. and E. 0 . Lorimer, Persian Folk 
Tales (W. Crooke). 
3. Α. H. Sayce, Cairene and Upper Egyptian Folk-Lore. 
— M. A. Murray, Witches and the Number Thirteen. 
— Ν. W. Thomas, Thirty-two Folk-Tales of the Edo-
Speaking Peoples of Nigeria. — *A. M. Keane, Man, 
Past and Present (W. Crooke). 
4. W. R. Halliday, The Story of Ali Baba and the 
Forty Thieves. — *J. J. Meyer, Das Weib im altindischen 
Epos (W. H. D. Rouse). — *E. Clodd, Magic in Names 
and in other Things (R. R. Marett). 

G e o g r a p h i c a l J o u r n a l . 1919: 
LIV, P. K. Mason, Central Kurdistan. — F. F. Hunter, 
Reminiscences of the Map of Arabia and the Persian Gulf. 
LVI, 1. *J. Martin, The Geography of Asia (B. C. W.). 
4. J. Tilho, The Exploration of Tibesti, Borkou, and 
Ennedi in 1912—1917 (Egyptian Sudan). — H. C. Agnew, 
The Palace of Khosrau 11. at Dastagerd. — The Deci-
sions of the Permanent Committee on Geographical 
Names on the Transliteration of Arabic Characters; — 
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